
Nachdenken über Frau F. 

von  Cornelia Brandt  

Schon wieder fällt mir ihr Name nicht ein: meine Nachbarin vom Nebenhaus grüßte mich vorhin  

fröhlich, „Guten Tag, Frau Brandt“. Mit Nachnamen! – und ich stottere ein „Guten Abend, , ähm, 

wie geht’s Ihnen?“ Wie heißt sie nur - Irgendwas mit H?  Ich schaue nach. „Freihube“ steht in 

meinem Adressbuch - wie soll ich mir nur diesen Namen merken? 

Vor 6 Jahren bin ich eingezogen in das Haus im Berliner Norden, Genossenschaftswohnung, 

Hochparterre, Ausblick auf den Park gegenüber. Aber vor meinem Wohnzimmerfenster steht ein 

großer Wohnwagen, doppelstöckig, der versperrt mir die schöne Aussicht. Tagelang steht er da, 

ärgert mich jeden Morgen mehr. Wem mag der Wagen gehören? Ist das etwa sein Dauerparkplatz? 

Ich stecke einen Zettel an die Windschutzscheibe, vorsichtig formuliere ich die Bitte, den Wagen 

anderweitig zu parken, unterschreibe mit Namen und Adresse. Da treffe ich sie das erste Mal. Der 

Wohnwagen gehört ihr und ihrem Mann. Sie entschuldigt sich freundlich für die Störung. Ich 

entschuldige mich für meine Ungeduld. Der Wagen steht nun vor ihrem eigenen 

Wohnzimmerfenster. Immer noch gut sichtbar für mich, den sie, Frau F. ist  meine direkte 

Nachbarin aus dem Nebenhaus.  

Nachtragend ist sie nicht. Und seitdem grüßt sich mich,  wenn sie mich sieht, mit meinem 

Nachnamen. Ich gehe an die Haustür nebenan, versuche mir ihren Namen zu merken „Freihube“, es 

gelingt mir nicht. Bis heute. 

Wir kommen ins Gespräch, ich bleibe vor ihrem Fenster stehen, wenn sie mich grüßt und wir 

plaudern. Über dies und das. Über das Wetter. Über die Rosen im Vorgarten. Sie hilft mir mit 

praktischen Tipps, mich in der Nachbarschaft zurecht zu finden. Bald sprechen wir über unsere 

Enkelkinder, die noch klein sind. Mein Enkel bekommt im ersten Jahr zu Halloween Süßigkeiten 

von ihr, in einem selbstgebastelten Beutel. 

Sie gibt mir Tipps für den Garten, fragt, ob sie meinen Vorgarten mit gießen soll. Bietet mir Ableger 

aus ihrem Garten an. Ich bin noch Anfängerin, dankbar für ihre Ratschläge.  

Ob ich mit zum Familienkaffeetrinken in der Kirche kommen wolle, sie habe Kuchen dafür 

gebacken. „Vielen Dank, gern ein andermal.“ Beim weihnachtlichen Kirchenbasar sehe ich sie an 

einem Stand gespendete Waren verkaufen. Seitdem besitze ich eine sehr hässliche Standuhr, die ich 

im Keller verstecke. 
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Als Corona beginnt, in unser Bewusstsein zu treten, näht sie bunte Stoffmasken für die 

Gemeinschaft. Nicht nur für ihre eigene  Hausgemeinschaft, auch für unsere 4 Parteien aus dem 

Nebenhaus. Und für die anderen Hausbewohner auf unserem Straßenabschnitt. Mit einem Gruß auf 

einem Zettel klebt sie sie innen an unsere Haustür. Mein Enkel bekommt eine  kleine Maske von 

ihr, aus einem Stoff mit Spielzeugautos. 

Wir unterhalten uns am Gartenzaun, wollen wir nicht im Sommer ein Gartenfest mit allen Mietern 

unseres Wohnblocks machen? Eine gute Idee. Aber Corona bremst uns aus.  

Im letzten Sommer hat sie für ihre inzwischen drei Enkel eine Kinderhollywoodschaukel aufgebaut, 

ein Wurfspiel, ein Planschbecken. Sie spielt mit ihnen, lässt sie geduldig ihre Pflanzen gießen. Fast 

jeden Tag hat sie ihre Enkel da. Deren Wohnung sei im Sommer zu heiß, erzählt sie mir. Das 

Kinderlachen höre ich viele Stunden lang. Ihr Schimpfen nie. 

Sie fällt mir auf, hübsch auf den ersten Blick ist sie nicht. Aber ihre Ausstrahlung macht sie 

anziehend. Meine Heldin des Alltags! Obwohl ich vieles nicht von ihr weiß. Ist sie immer Hausfrau 

gewesen? Wie alt mag sie sein – irgendwo zwischen 50 und 60?  Ihr Mann, anscheinend noch nicht 

im Rentenalter,  ist zuhause, bastelt gerne am Wohnwagen. Schmal ist er, hinkt leicht, redet wenig. 

Ist er krank? Donnerstags sehe ich sie oft am Teestand in der Markthalle, wo sie als Verkäuferin 

arbeitet. Wie kommen die beiden zurecht? 

Wenn ich sie treffe, geht für kurze Zeit ihre Fröhlichkeit auf mich über, steckt mich an. Woher nur  

nimmt sie diese Kraft? Könnte ich so sein wie sie, meine Heldin des Alltags? 
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